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LiebeLeserin, lieber Leser,
wieder einmal ist es Adventszeit

und nach zwei Jahren Corona locken
nun überall wieder die Weihnachts-
märkte.Geradeabends,wennesdunkel
ist, sind sie ja besonders schön, so heller
leuchtet, wie sie sind. Mache ich einen
Bummel über die Stände, dann entde-
cke ichDinge,denen ichunterdemJahr
seltenBeachtungschenke:Vonhandge-
zogenen Kerzen über geschnitzte Krip-
penfiguren bis hin zu warmen Decken
aus Schafsfell. Über all dem duftet es
schmackhaft nach Bratwurst oder wer
es liebervegetarischmag,nachChampi-
gnons auf dem Grill. Es ist wahrhaftig
eine zauberhafte und besinnliche Zeit.
Doch sie wäre nur halb so adventlich,
wenn die allbekannten Lieder fehlen
würden.

Ein Lied hatmich als Kind ganz be-
sonders fasziniert. Der Pfarrer und
DichterWilhelmHeyschriebes imJah-
re 1837 und heute ist es eines der be-
kanntesten Weihnachtslieder über-
haupt: „Alle Jahre wieder kommt das
Christuskind auf die Erde nieder, wo
wir Menschen sind“. Als kleines Kind

fand ich es total spannend, weil ich
wirklich fest damit rechnete, dass das
Christuskind inmeinDorf kommt und
mich besucht. Immerhin heißt es ja in
dem Lied „Kehrt mit seinem Segen ein
in jedesHaus, gehtaufallenWegenmit
uns ein und aus.“ Die Hoffnung, dass es
bei mir irgendwann an der elterlichen
Haustüre klopft und endlich das Chris-
tuskind hereinkommt, hat sich leider
niebewahrheitet.Vielleichtmagesmit
dieser Enttäuschung zusammenhän-
gen, aber später regte sich in mir Un-
mut über diesen Text. „Alle Jahre wie-
der kommt das Christuskind“, diese Be-
hauptung ist ja, wenn man genauer
nachdenkt offensichtlich falsch. Feiern
wir an Weihnachten die Geburt von
Jesus Christus und ist dieser wie ein
ganz normaler Mensch geboren wor-
den, dannkamer genau einmal auf die
Erde. Punkt! Nixmit „Jedes Jahr“! Er ist
einmal gekommen und das vor gut
2000 Jahren.

Und was waren das damals für
Zeiten! Die waren eben gerade nicht
zauberhaftundbesinnlich.Bildereiner
schneebedeckten Krippe, wo in Ein-

tracht Ochs und Esel mit den versam-
melten Hirten andächtig auf das Neu-
geborene schauen, dürfen uns nicht
darüber hinwegtäuschen, dass dies
eher ungemütlicheZeitenwaren. Israel
war von den Römern besetzt, die ihr
riesiges Reich mit harter militärischer
Hand zusammenhielten. Krieg war in
vielen Ecken des Reiches an der Tages-
ordnung. Auch gesellschaftlich gab es
einenRiss zwischen denen, die sichmit
den Römern arrangierten und denen,
die sie aktivbekämpften. Indieseunru-
higenZeitenhineinwurde einKind ge-
boren, von dem alle erhofften, dass es
eines Tages allem Leid ein Ende setzen
würde.Und inderTathattedieser Jesus
eine neue Botschaft, die gleichzeitig so
simpel und gleichzeitig so schwer um-
zusetzenwar:LiebeteurenNächstenso
wie euch selbst und liebet eure Feinde.
Er hatte einen Traum von einer Welt,
diebesser seinkannalsdie, diewirken-
nen, denn nur mit Liebe lässt sich der
ewigeKreislauf derGewalt undGegen-
gewalt durchbrechen. Diese Botschaft
istnun2000Jahrealtundhatsichnoch
immer nicht durchgesetzt. Seit den Ta-
gen von Jesus von Nazareth bis heute
hat es wohl keinen einzigen Tag gege-

ben, andemsichMenschennichtbelei-
digt, bekämpft, bekriegthaben.

Gerade indiesemJahrmusstenwir
mit Schrecken feststellen, dassdie lange
Friedenszeit seit dem Ende des 2.Welt-
kriegs nun endgültig vorbei ist. Es
herrscht wieder ein Angriffskrieg mit-
ten in Europa. Und dennoch, nein viel-
mehr, gerade deswegen ist es wichtig,
dass wir nie vergessen: Diese Botschaft
von Frieden und einer Liebe, die für je-
den gilt, ist immer noch unter uns. Sie
erfüllt auch heute die Herzen all der
Menschen, die sich noch immer nach
einer besserenWelt sehnen. Gerade in
der diesjährigen Advents- und Weih-
nachtszeit sind wir wie jedes Jahr auf-
gefordert, von dieserWelt zu träumen.
Leben wir diesen Traum, dann wird
Weihnachtenwirklich das Fest der Lie-
be, aber nicht einer kitschigen Liebe,
wie sie uns die Fernsehwerbung ver-
spricht, sondern einer weltverändern-
den, großenLiebe.

In diesem Sinne brauchen wir es
dann eben doch, dass alle Jahrewieder
dasChristkind zuunskommt.

Wir wünschen Ihnen eine fried-
volleAdvents- undWeihnachtszeit.

DanielaundManuelHegel



Im unserem Gemeindebrief finden Sie Rückblicke
auf vergangene Ereignisse sowieHinweise auf geplan-
te Aktivitäten. Aufgrund seines vierteljährlichen Er-
scheinenswerden aktuelle Nachrichten oder terminli-
che Verschiebungen nicht erfasst.

Auf unserer Home-
page im Internet sehen
Sie tagesaktuell Informa-
tionen zu den Terminen,
Gottesdiensten, Neuig-
keiten und Nachrichten
aus der Gemeinde, den
Gruppen (Kinderkirche,
Krabbelgruppe, Konfis
usw.), Bilder des laufen-
den Quartals (Blitzlichter)
und vieles mehr:

www.evkirche-eppstein-flomersheim.de

Schauen Sie dochmal rein. rw
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Neue Kirchenpolster für die Stephanuskirche Flomersheim

Das Presbyterium Flomersheim hat in diesem Jahr beschlossen, die
Flomersheimer Kirche mit neuen Kirchenpolstern auszustatten. Aus-
gangspunkt war eine größere Geldspende von einem Ehepaar unserer
Gemeinde, womit wir die Hälfte der Anschaffung schon finanziert hat-
ten.

Nach eingehenden Beratungen entschlossen wir uns für ein Polster,
das die Farben des Innenraumes der Stephanuskirche widerspiegelt.

Nach dem finalen Pro-
besitzen standen dann
Muster und Ausführung
fest. Das Ergebnis kann
sich sehen und sitzen las-
sen! uu



Goldene Konfirmationen

3 Jahrgänge, nämlich die von 2020, 2021 und
2022, feierten in diesem Jahr zusammen ihr 50-jähri-
ges Jubiläum, nachdem in den vergangenen Jahren
coronabedingt keine Feiern stattfinden konnten.

Die Jubilare erlebten in der Christuskirche Eppstein eine sehr schö-
ne Feier mit PfarrerManuel Hegel, der auch seine erste Goldene Konfir-
mation als geschäftsführender Pfarrer in unserer Gemeinde leitete.

Im Anschluss ließen
die goldenen Konfirman-
den denMittag mit einem
gemeinsamen Mittages-
sen und zahlreichen Er-
innerungen ausklingen.
uu
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Gemeindewanderung 2022

ZurGemeindewanderunghatten sich indiesemJahrnur 16Personenan-
gemeldet, vermutlich war dafür die ungünstigeWettervorhersage mit reich-
lich Regen imGepäck ausschlaggebend. VomTreffpunkt Isenachhalle fuhren
wir imKonvoi gemeinsam zumGondelfestparkplatz in Roxheim.

UnsereWanderroute sollte durch das idyllische Naturschutzgebiet rund
um den Roxheimer Altrhein führen. Gut gelaunt begab sich die Gruppe auf
den ca. 6 km langenRundkurs.

DenbestenPlatz hatte natürlichwieder die kleineAllegra imTragegestell
von Papa Manuel Hegel ergattert. Unterwegs bot sich neben beschaulicher
Natur auch reichlichGelegenheit zu interessantenGesprächen.

Pünktlich um 12:30 Uhr – derMagen knurrte schon – kehrtenwir in der
Gaststätte „Zum Fischerheim 1A“ ein, wo uns sehr flott das Mittagessen ser-
viertwurde.

Im letzten Abschnitt der Wanderung bot sich noch-
mal Gelegenheit, die Fitness auf den installierten Trimm-
geräten derHeinz-Klag-Anlage zu ertüchtigen.

Der Ausklang des gelungenen Tages wurde im eige-
nen Gemeindehaus bei Kaffee, Kuchen und weiteren Ge-
tränken gefeiert. Ein schöner Tag, selbst das Wetter hatte
entgegen denVorhersagenmitgespielt. rw
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Erntedank in
der Stephanuskirche

Die gespendeten Gaben
wurden an die Tafel in
Frankenthal übergeben.

ökumenische Erntedankfeier

Nach 2 Jahren pandemiebe-
dingter Pause fand wieder die
ökumenische Erntedankfeier
Eppstein-Flomersheim und das
Erntedankessen in der Grund-

schule Eppstein - fast wie vor Corona statt. Ur-
sprünglich war für den Gottesdienst die Thomas-
Morus-Kirche geplant. Da dort jedoch Hornissen
eingezogenwaren,wurde die Locationkurzfristig
geändert,umdieInsektengemeinschaftnichtwei-
terzustören.

In der St. Cyriakus Kirche gestalteten die Ge-
meindereferentin Annette Kabanow (Katholiken),
PfarrerSörenRockenbach(Protestanten)
und Pastorin Birigt Foth
(Mennoniten) einen sehr
schönen Gottesdienst. Musi-
kalischunterstütztediekatho-
lischeMusikgruppeCantai.
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ImAnschlusswurdendieBesucherin

derGrundschulewurdenmitKartoffelsup-
pe,Dampfnudeln,WienerWürstchenund
Erntedankbrotverwöhnt,sowiemitdiver-
senGetränken.Anschließendkonnteman
sichaneinemsehrreichhaltigenKuchen-
buffet bedienen, komplettiert mit einer
schönenTasseKaffee.

Ebenso vertreten war wieder der
Tisch vomWeltladen Frankenthal, der
mittlerweilemitseinemumfangreichen
Angebot schon zum ökumenischen

Erntedankdazugehört.
EinensuperServicebotendieKonfir-
mandenderprotestantischenKirche,
dieaufmerksamdieBesuchermitEs-
senundTrinkenversorgtenund für
Ordnung auf den Tischen sorgten.
VielenDankdafür!HerzlichenDankauchanalleHelfer,dievorOrtdafürsorgten,
dassalleeinensehrschönenTaggenießenkonnten.UndzuallemlachteauchnochdieSon-
ne.Ja,wennEngelfeiern,lachtderHimmel.



Die Bethel-Sammlung ist beendet, die Kleidersäcke wurden mit ei-
nem großen LKW abgeholt und nach Bethel gebracht.

Vielen Dank an alle Spender!

Presbyteriumstag

Durch Corona etwas verspätet tagten die beiden
Presbyterien von Eppstein und Flomersheim um au-
ßerhalb der üblichen Sitzungen die Ziele für die
nächsten Jahre abzustecken.

Hierbei unterstützte sie Pfarrer Michael Erlen-
wein aus Schifferstadt, der hierfür auch das Gemeindehaus der dorti-
gen Gemeinde zur Verfügung stellte.

Leier musste die Tagung
wegen eines Umfalls mit
Schulterfraktur vorzeitig be-
endet werden. bs
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Die Kinderkirche feierte zum Thema St. Martin mit
40 Kindern. Nach einer kurzen Einführung zum
Thema gab es erstmal Frühstück. Passend dazu
wurde über das Teilen und die Martins-Geschichte
gesprochen. Beim Basteln der Windlichter hatten
alle viel Spaß, genauso wie bei Bewegungsspielen
im Freien. rw
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Nach anfänglichen Verzögerungen wegen Liefer-
problemen der Dachziegel aufgrund der Energiekrise
haben die Renovierungsarbeiten an der Christuskirche
mittlerweile begonnen.

Bei den Dachdeckarbeiten konnte vermutlich auch
die Ursache für den wiederkehrenden Wasserschaden
am Altarfenster gefunden werden: Da die Regenrinne
vermutlich durch die Blätter der Birke verstopft war
(S. Bild ganz rechts), konnte sie bei Starkregen das
Wasser nicht mehr abtransportieren, so dass das über-
laufenden Wasser am Bleiglasfenster herunterlief und
eindringen konnte. bs
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Ökumenische Sozialstation Frankenthal e. V. 
Carl-Theodor-Str. 11, 67227 Frankenthal  
 

 

 

Im Dezember 2022 

 

Ihre Spende hilft uns, Seniorinnen und Senioren weiterhin würdevoll zu betreuen 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

durch Corona und die Energiekrise ist auch die Sozialstation Frankenthal in schweres 
Fahrwasser geraten. Wir hatten und haben einen zweistelligen Krankenstand bei unseren 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und damit erhebliche finanzielle Ausfälle. Die erhöhten Kosten 
durch die Corona-Hygienemaßnahmen werden uns nur im geringen Maße von den Pflege- und 
Krankenkassen erstattet. Die höheren Energiekosten (darunter z.B. die erhöhten Fahrtkosten bei 
unseren Einsätzen) und der Personalmangel verlangt dem gesamten Team einiges ab und trotzdem 

Lieben wir die Pflege! 

Wir wollen weiterhin unsere ca. 300 Seniorinnen und Senioren im Raum Frankenthal zu Hause 
betreuen, solange es möglich ist. Bitte helfen Sie uns dabei mit Ihrer Spende! 

Unsere Bankverbindung: 
Ökumenische Sozialstation Frankenthal e. V. 
Zweck: Solidaritätsspende, Name und Adresse (freiwillig) 
IBAN: DE14 5465 1240 0240 0448 00 
BIC: MALADE51DKH 
 
Falls Sie Ihren Namen und Ihre Adresse beim Verwendungszeck angeben, erhalten Sie eine 
Spendenquittung von uns.  
 
Wir hoffen auf Ihre Solidarität mit uns, dem Team der Sozialstation und damit den Seniorinnen 
und Senioren in unserer Heimat. Wir bitten Sie herzlich: Helfen Sie mit ihrer Spende, dass wir 
weiterhin unsere Seniorinnen und Senioren im Raum Frankenthal angemessen betreuen können.  

Mit herzlichen Grüßen  

  

Andreas. W. Stellmann  Sieglinde Ganz-Walther  Manuela Orlik  Violetta Seidel  
1. Vorstand stv. Vorstand   Geschäftsführung  Pflegedienstleitung 
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Die aktuelle Energiekrise zwingt
viele Menschen zum Sparen. Um so
wichtiger ist auch das Geben.

Neben Spenden für die Kirchenre-
novierung
IBANDE23546512400000022988

Verwendungszweck:
13/SpendeChristuskircheEppstein

legen wir Ihnen diese 2 Spendenge-
suche von “Brot für die Welt“ und
der Ökumenischen Sozialstation
Frankenthal ans Herz.

Ein gesegnetes Dankeschön!

Für die Evangelische Kirche in Deutschland 

Präses 
Dr. h. c. Annette Kurschus
Vorsitzende des Rates der  
Evangelischen Kirche in Deutschland

Für die Frei- und altkonfessionellen Kirchen 

Pastor 
Christoph Stiba 
Generalsekretär der Vereinigung 
Evangelischer Freikirchen

Aufruf zur 64. Aktion Brot für die Welt 

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.

In weiten Teilen Europas vertrocknen Wälder und Wiesen ‒ in Bangladesch muss frucht
bares Ackerland immer stärker vor Überflutung und Versalzung geschützt werden. Hef
tiger Starkregen hat auch in Deutschland zu Hochwasserkatastrophen geführt, und der 
Wiederaufbau beschäftigt die Menschen viele Jahre. In Burkina Faso wird es von Jahr zu 
Jahr schwieriger, eine Ernte einzubringen, die die Familien ernährt: Denn vielerorts sind 
die Böden ausgelaugt, staubig und steinhart. 

Der Klimawandel ist eine globale Bedrohung ‒ er zeigt sich vor Ort jedoch in unterschied 
licher Weise. Zu viel oder zu wenig Wasser ‒ es sind zwei Gesichter derselben Krise.  
Beide offenbaren schmerzhaft, dass die sensiblen Grundrhythmen unserer Einen Welt  
aus dem Takt geraten. Mehr denn je spüren wir, dass wir auf unserem Planeten nur  
gemeinsam eine Zukunft haben.

Die Klimakrise betrifft uns alle, aber sie trifft nicht alle gleich: Diejenigen, die am wenigs
ten dazu beigetragen haben, leiden am meisten unter ihr. Es sind die Ärmsten, deren 
Felder vertrocknen oder überschwemmt werden. Es sind die Schutzlosen, die von Wet ter
extremen am heftigsten betroffen sind. Brot für die Welt hat den Einsatz für Klima 
gerechtigkeit daher zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit gemacht. Unsere Partner in 
Bangladesch, Burkina Faso und in vielen anderen Ländern unterstützen Menschen dabei, 
mit Wetterextremen besser zurechtzukommen: Wenn Klein bauernfamilien robustes 
traditionelles Saatgut verwenden, können sie Phasen der Trockenheit überstehen. Mit 
Steinwällen wird die Konservierung von Feuchtigkeit im Boden unterstützt. In von Über
flutung bedrohten Gebieten sichern veränderte Anbau methoden die Ernten und ermö g
lichen dadurch eine vielfältige Ernährung. Auf diese Weise ent stehen Oasen des Lebens 
in verwüsteten Regionen. 

Eines steht jedoch fest: Klimagerechtigkeit erreichen wir nur, wenn sich auch bei uns 
vieles verändert. Deshalb fordern wir ‒ gemeinsam mit unseren Partnern ‒ von der Politik 
konkrete Schritte hin zu einer klimagerechten Gesellschaft. Diese Schritte beginnen  
bei uns selbst mit einer Lebensweise, die Ressourcen in jeder Hinsicht schont. Sie führen 
weiter in aktives Engagement und in gelebte Solidarität mit den Menschen im Globalen 
Süden. Wir bitten Sie daher, sich mit uns für Klimagerechtigkeit einzusetzen: durch Ihren 
eigenen Lebensstil, durch Spenden für die wichtige Arbeit unserer Projektpartner, die  
an der Seite der Ärmsten stehen ‒ und mit dem Gebet für das tägliche Brot in der Einen  
Welt. Für Ihren Beitrag und Ihr Vertrauen danken wir Ihnen von Herzen!

Für Brot für die Welt 

Präsidentin 
Pfarrerin Dr. Dagmar Pruin
Evangelisches Werk für  
Diakonie und Entwicklung e.  V.
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Königsrätsel
Die drei Weisen aus
dem Morgenland

haben einen weiten
Weg vor sich. Hier
sind sie an eine

Kreuzung geraten.
Welchen der Wege
müssen sie wählen,

um bis zum Stall
unter dem Stern zu

kommen
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Ob Jung oder Alt – das „Türchen-Öffnen“ begeistert uns jedes Jahr aufs
Neue. Die Gemeindebrief-Redaktion hat dafür gleich
drei Empfehlungen für Sie.
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Zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 startete die Internetplattform
evangelisch.de denOhrenweide-Podcast. Dieser sollte in Zeit der Verun-
sicherung, Ängste und Sorgen ein kleines Gegengewicht bilden: Mit Tex-
ten zumMut machen und Nachdenken, aus alter Zeit, aus der Bibel oder
auch ganz aktuell. Diese Texte suchte der Schauspieler, Radio- und Hör-
buchsprecher Helge Heynold zusammenmit der evangelisch.de-Redakti-
on aus. Als "Evangelischer Adventskalender" gibt es ab dem 01. Dezem-
ber unter adventskalender.evangelisch.de ein tägliches Audio als
Andacht.

Der Familien-Adventskalender vom Evangelischen Medienhaus
Stuttgart bietet für Kinder im Grundschulalter 24 Video-Überraschun-
gen. Damit wird das Warten aufs große Fest zu einer richtigen Entde-
ckungsreise! Unter www.dein-familienadventskalender.de gibt es täg-
lich Wissenswertes rund um Advent und Weihnachten, Rezepte,
Basteltipps, Weihnachtsrätsel und vieles mehr. Wer sich für den News-
letter anmeldet nimmt zusätzlich an einem Gewinnspiel teil, bei dem
drei Jahresabos der christlichen Kinderzeitschrift BENJAMIN und meh-
rere Kinderbücher von Margot Käßmann verlost werden. Also Mitma-
chen lohnt sich!

Und wer das Ganze lieber mit echten Menschen haben will, kommt
einfach zu unserem "Lebendigen Adventskalender", der nach der Corona
-Pause endlich wieder stattfinden kann. Die protestantischen Gemein-
den Eppstein und Flomersheim laden in ökumenischer Gemeinschaft
mit katholischer und mennonitischer Kirchengemeinde herzlich ein:

jeden Montag im Advent (28.11./05.12/12.12./19.12)
jeweils um 18.30 Uhr

Wir treffen uns an allen 4 Terminen mit selbst mitgebrachten Laternen
ausgerüstet auf dem Parkplatz an der Isenachsporthalle. Von dort geht es
zu Fuß zu einem echten Adventstürchen, das sich für uns öffnen wird.
Mit Liedern und Texten stimmenwir uns auf dieWeihnachtszeit ein und
können im Anschluss noch bei Tee und Gebäck verweilen. Bitte Tassen
mitbringen !!!

Tasse
nicht

vergessen
!!!



Der Gott des Friedens heilige euch
durch und durch und bewahre euren
Geist samt Seele und Leib unversehrt,
untadelig für die Ankunft unseres
Herrn Jesus Christus

1. Thessalonicher 5,23

Gott schenke umfassende Bewahrung!
Gottes Segen setzt Kräfte frei, die
unser ganzes Leben erfüllen; Kräfte,
mit denen wir gut für uns und für an-
dere sorgen können.

Bewahre dir dein schönes Lachen
auch in der schweren Zeit.

Gott ist schön.
Du wirst sehn:

Vor aller Hässlichkeit
bewahrt sein gutes Wort und Machen.

Bewahre dir den Blick fürs Danken,
auch wenn es nicht gut steht.

Gott ist treu.
Du wirst neu

in kindlichem Gebet;
bewahrt vor bitteren Gedanken.

Bewahre dir die stille Freude
vor lautem Zeitvertreib.

Gott ist nah.
Du wirst ja

mit Seele, Geist und Leib
bewahrt im Frieden hin zur Freude.

Reinhard Ellsel
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Du wirst neu

in kindlichem Gebet;
bewahrt vor bitteren Gedanken.

Bewahre dir die stille Freude
vor lautem Zeitvertreib.

Gott ist nah.
Du wirst ja

mit Seele, Geist und Leib
bewahrt im Frieden hin zur Freude.

Reinhard Ellsel
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Endlich ist es soweit:



Dass Frieden wird
wünsche ich dir und mir,
und Menschen und Erde.

Frieden,
höher als unsere Vernunft.

Er schenke uns eine Hoffnung,
die hinausreicht über die Zeit.

Er erfülle uns mit seiner Kraft,
die größer ist, als wir denken können.

Er bewahre uns und
verwandle uns und die Erde.

Tina Willms
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Den Heilig Abend feiern wir in Eppstein-Flomers-
heim wieder fast wie vor der Corona-Pandemie. Am
10.11.2022 haben die beiden Presbyterien zusammenmit
dem Pfarrehepaar beschlossen, wieder 3 Gottesdienste
anzubieten und dann zu evaluieren, wie die Vorberei-
tung und Durchführung dieser Gottesdienst-Ballung mit
dem Familienlebenmit einem Kleinkind vereinbar ist.

Da die Rückmeldungen zu dem Infektionsschutzbedingten Open-Air-
Gottesdienst im vergangen Jahr sehr positiv war, soll der Familiengottes-
dienst um 15:00 Uhrwieder auf dem Schulhof in Eppstein stattfinden.

Für die beiden Gottesdienste um 16:00 Uhr in der Stephanuskirche
und um 17:00 Uhr in der Christuskirche gibt es zur Zeit keine Auflagen.
Das Tragen vonMasken ist freiwillig.

Die Presbyterien wünschen der gesamten Gemeinde
gesegneteWeihnachten!

DEZ
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„Kirche träumen“

  

Zugänge zur Apostelgeschichte des Lukas

Ökumenische Bibelwoche 
vom 23. - 26. Januar 2023

Lukas erzählt von den Anfängen der christlichen Gemeinschaft und dem 
Wachsen und Werden der ersten Gemeinden. Was heute über Kirche er-
zählt und geschrieben wir, hört sich anders an. Da geht es um Nieder-
gang, schwere Verfehlungen und Langeweile. Können die Erzählungen 
vom Anfang uns zeigen, was Kirche auch heute sein kann?
Eigentlich träumt die Apostelgeschichte nicht von einer traumhaften Kir-
che, sondern sie erzählt von ihr. Sie behauptet sie. Sie bekennt sie. Sie 
malt sie in leuchtenden Farben. Manchmal mit einem Augenzwinkern, 
manchmal auch mit einer Träne im Augenwinkel. Diese Mischung 
macht die Erzählungen der Apostelgeschichte so attraktiv. Aber ent-
spricht das leuchtende Bild von Gemeinschaft und Gemeinde dem 
Traum von Kirche, den Menschen heute träumen? Haben wir noch Hoff-
nung für die Kirche? Haben wir noch Visionen für unsere Gemeinde? 
Die Texte der Bibelwoche wollen solche Träume, solche Wünsche und 
Visionen in uns wecken.

Beginn: jeweils 19.00 Uhr Kirche träumen...

Mo.,
23.01.

Eröffnungsgottesdienst
evangelisches Gemeindehaus 
Flomersheim
(Predigt: Pastorin Birgit Foth)

...über alle Grenzen hinweg
Apg 9,36-43

Di.,
24.01.

Vortrag
Mennonitenkirche Eppstein
(Pastor Manuel Hegel)

...auch wenn es schwierig 
wird
Apg 15,1-35

Mi.,
25.01.

Vortrag
evangelisches Gemeindehaus 
Flomersheim
NN

...mit dem heiligen Geist
Apg 8, 4-25

Do., 
26.01.

Abschlussabend
katholisches Gemeindehaus
Flomersheim 
(Gemeindereferentin Kabanow)

...ohne falschen Anspruch
Apg 14, 8-20

Anmeldung bitte über das Pfarramt



Herzliche Einladung zum Weltgebetstag

Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren
sichFrauenbeimWeltgebetstag (WGT)dafür,dassMädchenund
Frauen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und
Würde leben können. So entstand die größte Basisbewegung
christlicher Frauen weltweit. Lernen auch Sie die spannende
Bewegung des WGT kennen! Für 2023 wurde der Gottesdienst
vondenFrauen inTaiwanvorgeplant.

Wir feiern den WGT 2023 in der
Stephanuskirche Flomersheim unter der
Leitung der Protestantischen Kirche
Eppstein-Flomersheim gemeinsam mit
der Mennonitengemeinde Eppstein und
der Katholischen Pfarrei Heilig
Dreifaltigkeit.

Vorbereitungstreffen im Gemeindehaus
23. Februar 2023 um 18.30 Uhr

Generalprobe in der Stephanuskirche
02. März 2023 um 19.00 Uhr

Weltgebetstag in der Stephanuskirche
03. März .2023 um 19.00 Uhr

(Die Örtlichkeit des WGT kann sich evtl.
ändern, das erste Treffen im

Gemeindehaus Flomersheim ist sicher.)

Wenn Sie Interesse haben, dabei
mitzuwirken, somelden Sie sich gerne im
Pfarramt (Tel. 50068). uu

Wir freuenuns!

// Ausblicke // Wintersegen
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Machen Sie doch anderen eine Freude, schneiden
Sie die Segenssprüche heraus und verschenken sie!



// Humor // Pflanzen der Bibel
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DerWeihnachtsstern ist nicht direkt eine Pflanze der Bibel,
aber er ist untrennbar mitWeihnachten verbunden.



// Rubrik// Die letzte Seite
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